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zu verdrangen, urn das zur Bildung dee schwefelsauren 
Natrons erforderliehe Natriumoxyd zu erhalten. Dieeer 
Process findet auch wirklich atatt, das verdrangte Chlor 
entbindet sich und im Tiegel bleibt schwefelsaures Natron, 
Kalk und der Ueberschuss des angewandten Man- 
ganhyperoxydes mit schwefelsaurem Kalk; N i cklhe 
konnte jedoch nie mehr als 15 Proc. schwefelsaures Natron 
erhalten. Diese Ziffer diirfte sich auch schwerlich uber- 
schreiten lassen, weil die Verfliiehtigung des Kochsahe 
genau in der Nahe derjenigen Temperatur erfolgt, bei 
welcher die oben erwahnte Zereetzung statt findet. 
(Rep. de (:him. nppl. Decbr. 1862. S. 464.) 

Bestimnzung der 18~1. Scliwefelmetalle in roher Soda. 

Bkb. 

Schnell ausfiihrbare Bestimmang der liislichea Sehnef& 
metalle in der rohen Soda j von Schemer - Yestner. 

Nach dem Verfasser wird die mit vielem Waeser 
verdiinnte und mit etwas Schwefelsiiure angesauerte Lo- 
sung der zu priifenden Soda mit einer sehwachen Losung 
von ubermangansaurem Kali titrirt. 

Verdunnt man die Lauge immer rnit der gleichen 
Menge Wasser, als wclche Verdunnung der Verfasser ein 
spec. Gewicht von 1,070 oder 100 B. anwendet und 
wascht dann 1 0  Cubikcentim. rnit 500 Cubikcentim. 
destillirtem Wasser, so erhiilt man constante Angaben. 
Zwar werden durch diese Methode nicht allein die Sehwefel- 
metalle, sondern auch zugleich die niedrigen Oxydations- 
stufen desSchwefels oxydirt und bestimmt,jedoch istdieselbe 
einfach, schnell ausfiihrbar und liefert Resultate, welche 
fur die Zwcclrc der Praxis hinreichend genau sind. 
(Rep. de Chin&. appl. -- I'olyt. C'entvalbl. 1863. S. 553.) Bkb. 

Ueber eine schnelle Bestimmung der in roher Soda 
eingeschlossenen liisliehen Sulfiire ; von B, Lestelle. 

Die bei der Sodafabrikation nicht zu verhindernde 
Bildung loslictier Sulfiire ist in Bezug auf den Handela- 
werth der Soda von grosser Wichtigkeit. Ebenso wichtig 
ist es in dem Gange der Fabrikation die relativen Men- 
gen der in der rohen Soda eingeschlossenen Sulfiire zu 
bestinmen. Die folgende Methode versprieht Genauheit 
und Schneliigkeit der Ausfuhrung. Sie griindet sich auf 
die Uuloslichkeit des Schwefelsilbers und die Losliehkeit 
aller andern Salze bei Gegenwart von Ammoniak. 
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Es wird eine ammoniakalische Silbernitrat - Normal- 
flussigkeit bereitet, indem man 27,690 Qramrn feinea 
Silber in reiner SalpetersiCure lost, 230 Cubikcentimeter 
Ammoniak zusetzt und so vie1 Wasser, dass das Qanse 
1 Liter betr&gt. Jedes Cubikcentimeter dieser Losung 
entspricht 0,010 Gramm einfachem Schwefelnathum. 

Die zu analysirende-Substane wird in Wasser gelost, 
Ammoniak zugefugt, zum Sieden erhitzt und tropfen- 
weise, vermittelst einer in l/lo Cubikcentimeter graduirten 
Burette, die ammoniakalische Silberlosung zugesetzt, die 
einen schwarzen Niederschlag von Schwefelsilber bildet. 
1st aller Schwefel gefallt, so wird filtrirt, zu dein Filtrate 
von neuem Silberlosung gesetzt, bis in dem frischen Fil- 
trate die Probeflussigkeit nur noch eine leichte Trubung 
hervorbringt. Der Versuch ist beendigt, und es geniigt, 
die Theilstriche der Burette abzulesen und diese Zahl 
mit der des Gewichtes zu vergleichen. 

Handelt es sich u a  schwache Spuren von Schwefel, 
so muss man eine sehr verdunnte Silberflussigkeit an- 
wenden, von welcher jedes Cubikcentimeter 0,005 Gramm 
Schwefel entspricht. 

Vermittelst dieser Methode hat L es  t e 1 le  sehr schnell, 
in 5 Minuten, den Gehalt an Sulfuren in Sodalauge und 
such in kunstlicher Soda bestimmt. Er fand, dass gut 
dargestellte Soda irnmer noch 0,10 bis 0,15Proc. Sulfiire 
enthielt, wahrend schlecht fabricirte Soda, die man lange 
dem Feuer aussetzte und mit dem Namen calcinirte be- 
zeichnet, 4,5 bis 6 Proc. Sulfure aufweist. (Annul. de 
china. et de Phys. Octbr. 1862. p. 172.) 

. 

Dr. Reich. 

Chemisehe Constitution der lggytisehea Natronseen. 
Die von M B h B d i n  an Dum a s  geschickten Proben 

analysirte E d. W i 11 m a. 

Wassev der Natronseen. 
Das Wasser ist, besonders nach langerem Kochen, 

stark alkalisch, durch organische Stoffe sehr lebhaft 
gefarbt, die durch das kohlensaure Natron gelost sind. 
Es fallt nicht Magnesiasalze, woraus hervorgeht, dam die 
Soda als doppelt - kohlensaures Salz darin enthalten ist; 
fallt reichlich Kalk- und Barytwasser, ebenso oxalsaures 
Ammoniak, weniger nachdem man es zum Sieden brachte, 
weil dabei der Kalk sich pracipitirt. Chlorbaryum gab' 




